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Erweiterung unserer Kenntnisse fiber Patellarfracturen 
ohne Diastase dutch das Riintgenbild. 

Von 

Stabsarzt :Dr. Wegner, 
Assistent dot Klinik. 

(3Iit 3 Abbildungen.) 

Das Riintgenbild hat sehou manchen werthvollen Aufschluss fiber 
die Diagnose und Pathologic der Knochenbrfiehe gegeben. Diese 
Thatsache rechtfertigt es, in jedem nut irgendwie unklaren Fall einer 
Knochenverletzung, sowie in allen F/~llen, in denen nur die MSglichkeit 
einer Mitbetheiligung des Skeletts vorliegt, die RSntgographie als Hfilfs- 
mittel ffir die Diagnose zur Anwendung zu bringen. Sie daft uns nicht 
verleiten, die bisherigen Untersuehungsmethoden zu vernachlKssigen, 
sondern sie soll uns die Resultate derselben bestKtigen, und wo sie im 
Stich lassen, neue Aufschlfisse geben. Bei der nach diesen Gesiehts- 
punkten gefibten systematischen RSntgenaufnahme yon Verletzungen 
ist es mir in einigen F~tllen gelungen~ einen vorher nicht diagnosticirten 
Kniescheibenbruch als solchen klarzustellen und damit zugleich bis- 
herige Ansehauungen fiber Entstehung und Functionsbehinderung bei 
dieser Verletzung in gewisser Weise zu beriehtigen oder, soweit sie 
nicht sicher waren, zu best~ttigen. 

Ich lasse zunSehst die Krankengeschichten folgen. 
1. Der erste Fall betrifft einen Unfallspatienten unserer medico- 

mechauischen Abtheiiung~ Kr, im Alter yon 35 Jahren. Derselbe rutsehte 
am 23. October 1899 beim Auspacken von schwereu Kisten aus einem 
Eisenbahnwageu mit dem rechten Fuss aus und knickte dabei heftig im 
Knie ein. Er giebt auf das Bestimmteste au~ dabei nicht zu Fall ge- 
kommen zu sein. Nach etwa 20 Schritten~ die er unter grossen Sehmer- 
zen im Knie noch zurileklegte~ musste er naeh Hause gefahren werden. 
Der behandelnde Arzt fand das Knie stark geschwollen~ diagnostieirte 
eine iunere Verletzung desselben und behandelte nach vierwSehentiicher 
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Fixation mit Massage. 2 Monate nach der Verletzung maehte K. wieder 
leiehte Arbeit~ musste dieselbe aber wegen Schw~tehe und Sehmerzen im 
Knie wieder aussetzen and kam am 16. Februar 1900~ also 4 Monate 
naeh der Verletzung~ auf die medico-mechanisehe Abtheilung. .-Neben 
geringer Weiehtheilverdickung in der Gegend des Lig. infer, war als 
einziges objectives Symptom eine starke Muskelatrophie dee rechten Beines 
mit 3--4 cm Umfangsdifferenz am Oberschenkel vorhanden. Die Patella 

Fig. 1. 

war gut beweglich, nieht vergr~issert~ nicht hSckrig~ die Bewegungen im 
Knie frei~ ausgiebig und ohne Ger~iusche. Die RSntgenaufnahme ergab 
dann eine PatelIarfraetur (s. Fig. 1). Unter Massage und medieo-meeha- 
nischen Uebungeu kr~tftigte sieh die Museulatur bald, 8chmerzen und 
Sehw~ielaegeffih[ im Knit versehwanden~ so dass K. am 5. M~trz 1900 
mit 25 Pros. Uebergangsrente auf I/2 Jahr wegen noch bestehender 
Muskelsehwitche des reehten Beines (ll/2 cm Obersehenkeldifferenz) ent- 
lassen werden konnte. 

2. KI.~ ein 41j~thriger Arbeiter~ fiel am 31. Miirz 1900 beim Herunter- 
tragen eider Commode yon einer Treppe~ w~thrend er statt zwei Stufen 
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nut noeh eine vor sieh zu haben glaubte, mit dem linken Knie auf Asphalt- 
pilaster auf. Trotz starker Sehmerzen im Knie konnte er noch nach Hause 
gehen. I~aehdem er einen Tag im Beg geblieben war~ g i n g e r  am 
nitehsten Tag ohne Stock oder sonstige Htllfe zu dem ca. 12 Minuten 
entfernt wohnenden Arzt~ 
zu dessen Wohnung er 2 Fi~. 2. 
Treppen zu ersteigen hatte. 
Er zog dabei das linke 
Bein~ das reehte stets vor- 
setzend~ naeh. Den Weg 
die Treppe hinab und naeh 
Hause maehte er wieder 
allein zu Fuss. Bet der 
Aufnahme auf die Klinik 
am 3. April miissiger Blut- 
erguss im Gelenk. Punction. 
Sehienenlagerung. An der 
Patella niehts Besonderes: 
kein loealer Bruchsehmerz~ 
keine Verschiebliehkeit der 
Patella an sich ; Spalt nieht 
ftlhlbar. Das Bein wird mit 
Leiehtigkeit gestreekt yon 
der Unterlage gehoben. 
Rest yon Erguss (lurch 
Compression naeh 4 Wo- 
chen beseitigt. Bei der 
wegen dauernder Sehmer- 
zen an der Innenseite des 
Knies wiederholt vorge- 
nommenen Untersuehung 
wird ein Gelenkkiirper fest- 
gestellt. Die zum Zweeke 
der Entscheidung, ob es sieh um einen knSehernen K6rper handele, vor- 
genommene RSntgographie ergiebt~ zufitllig wie im 1. Fall, eine Querfratur 
der Patella mit geringem Spalt (s. Fig. 2). Der Fremdk/irper~ der dutch 
Einschnitt an der hussenseite entfernt wird, hat ungef/ihr die GrSsse und 
Form ether Mandel. Um des histologischen Interesses willen will ich kurz 
erwiihnen, dass derselbe aus einem kleinen eentralen Knorpelsttlekehen 
mit dicker Fibrinsehale bestand~ das sieh von aussen her zu organisiren 
begann. In fixirendem Mooskuehenverband reaetionslose Heilung. Am 
21. Juni gute Bewegliehkeit des Knies und der Patella. Kein Erguss. 
An der Innenseite des Knies bet Bewegungen noeh gerlnge Schmerz- 
haftigkeit. Feste knScherne Vereinigung der Bruehstileke ist eingetreten. 
Auf dem Rfntgenbild ist ausser einem kleinen HSeker an der Vorderfl/iehe 
der Patella nichts mehr yon der Verletzung zu constatiren. 

3. M, ein 44j/thriger Arbeiter, trat am 28. Februar d. J ,  als er 
eine Letter hinaufsteigen wollte~ fehl und schlug mit dem reehten Knie 
gegen eine Sprosse. Er sptlrte ein Kraehen~ konnte aber trotz ziemlich 
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hefliger Schmerzempfindung einen Weg yon 7 Minuten bis zur n~tehsten 
Pferdebahn allein ohne Stock zuriicklegen. Er ging dann die Treppe zu 
seiner 3 Stock hoeh gelegenen Wohnung allein hinauf und kurz darauf 
auf dem Wege zum Arzt wieder hinunter. Als er dann 2 Tage spater 

auf Rath seines Arztes das 
Fig. 3. Krankenhaus aufsueht% 

ging er wieder die 3 Trep- 
pen seiner Wohnung allein 
hinab. Bet seiner Auf- 
nahme bot das Knie ausser 
einem Bluterguss m~tssigen 
Grades vor nnd zu beiden 
Seiten der Patella keine 
Zeichen ether sehweren 
Verletzung. Es konnte ohne 
grosse Sehmerzen gut ge- 
beugt und gestreckt wer- 
den. Gelenkerguss war 
nieht vorhanden~ ein Spalt 
in der Patella nieht ftlhl- 
bar~ loealer Bruehsehmerz 
oder Versehiebliehkeit der 
Bruchstticke nieht vorhan- 
den~ obwohl auf diese 
Symptome nach der Angabe 
des Pat ,  dass er sieh wohl 
die Knieseheibe gebrochen 
habe, besonders gefahndet 
wurde. Erst die Riintgen- 
aufnahme sieherte wieder 
die Diagnose einer Quer- 
fraetur der Patella etwa 
in der Mitre mit kleinem 

Spalt (s. Fig. 3). Der Heilungsverlauf war sehr gfinstig, l~aeh sechs- 
wSehentlichem Gipsverband wurde mit Massage und Bewegungen be- 
gonnen. Eine Woche spiiter naeh sehneller Besserung der anfiingliehen~ 
leichten BewegungsstSrungen wurde M. geheilt entlassen. 3 Monate nach 
der Verletzung fehlt nur etwas an viilliger Beugung; die Muskulatur des 
Beines ist ebenso stark wie die des anderen~ an der Kniescheibe niehts 
Besonderes zu ffihlen. Auf dem Riintgenbild ist yon einer Fractur niehts 
mehr zu entdeeken. 

Ueber die Pathologie und Symptome der Patellarfracturen mit 
g'ering'er Diastase sag't K ~; ni g in seinem Lehrbueh: ,,Es seheint, dass 
in ether Anzahl yon Fiillen im Wesentlichen nur der Knoehen brieht, 
w~ihrend die Aponeurose g'anz bleibt." Und wetter: ,,Bet der ersten 
(dieser) Form ist vielleieht Gehen noeh mSglieh." In dem eben er- 
schienenen Theil des Handbuehs der praktisehen Chirurgie sagt 
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Reich  el yon den seltenen, unvollkommenen, ,,subligamentiSsen" 
Kniescheibenbrtichen, bei welchen die Bruehstiicke durch die nahezu 
oder vSllig intaete Aponeurose zusammengehalten werden~ dass sic nur 
durch relativ geringe~ directe Gewalteinwirkung herbeigefiihrt wiirden; 
die Verletzten vermSchten manchmal noch kurze Streeken zu gehen; 
abnorme seitliche Verschiebbarkeit der Bruchstiicke gegen einander 
sei stets vorhanden. Dies Symptom und das Fiihlen des Spaltes durch 
die Haut hindurch giebt Hoffa  in seinem Lehrbuch der Fracturen 
nnd Luxationen ebenfalls als constant an. 

Dem g'egeniiber muss hervorgehoben werden~ dass in unseren 
beiden letzten Fs die frisch zur Beobachtung kamen, ein Spalt 
oder seitliche Verschieblichkeit der Fragmente gegen cinander trotz 
der darauf gerichteten aufmerksamen Untersuehung nicht festgestellt 
werden konnte. Das vSllige Erhaltensein der Aponeurose, das hierzu 
vorausgesetzt werden muss, erkl~rt zugleieh die ausgezeiehnete Function 
des Streckapparates. W~hrend die eben angefiihrten Autoren sich 
nur vorsieMg fiber beschrSonkte GehfSohigkeit bei derartigen Fraeturen 
~tussern, war bei unseren letzten beiden F~tllen wiederholtes Treppen- 
steigen noch mSglieh. Eine weitere, theoretiseh interessante Thatsache 
bietet gegentiber der citirten Anschauung yon Reich  el der erste Fall: 
das Zustandekommen einer Rissfractur ohne Diastase. Die ~lteren 
Ansehamngen tiber diesen Punkt waren so weitgehend, dass Pitha. 
einen ganz bestimmten Unterschied machte zwischen den relativ 
leichten ,,traumatischen" Fracturen der Patella und den indirecten, 
,,muskuliiren", deren letztere immer die sehwersten Formen darstellen 
sollten mit einem Abstand der Fragmente yon einander urn mindestens 
1, meist aber 2--5 era. In unserem ersten Falle stimmt iibrigens die 
Lokalisation mit der bei Hof fa  angefiihrten Theorie yon Baehr  
ziemlich tiberein, class bei Rissfraeturen in der Regel die Uebergangs- 
stelle des KSrpers in die Spitze betroffen sei, weil dort bei gebeugtem 
Knie der untersttitzte in den nicht unterstiitzten tibergehe und well 
dort in Folge Anordnung tier SpongiosabS~lkchen der schw~tchste 
Theil der Patella sei. Neben diesem theoretisehen bieten abet die 
geschilderten F~tlle, deren Diagnose ohne RSntgenaufnahme nicht ge- 
stellt wnrde, ein grosses praktisches Interesse, ersteus in der Hinsieht, 
dass bei nicht geniigender Ruhigstellung leieht ein naehtri~gliches 
Zerreissen der Bandmassen und Diastase der Bruehenden, die dann 
den doeh nieht gleiehgiiltigen Eingriff einer Naht nach der auf der 
Klinik stets geiibten Methode erfordern, statffinden kann. Ein Fall 
der Art yon Broea  ist im Centralblatt fiir Chirurgie 1875 S. 223 
referirt: Eine Frau ging mit einem nieht diagnostieirten Knieseheiben- 
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bruch 14 Tage mit Schwellung des Knies und unter Schmerzen 
umher, bis dann (lurch Muskelzug aueh die Aponeurose riss und nun 
der Querbruch weit klaffend wurde. Die zweite ausserordentlich 
wiehtige praktisehe Bedeutung der Diagnose solcher Patellarfracturen 
fiir die Beurtheilung yon Unfallfolgen wird im ersten Fall demonstrirt. 
Die kaum sichtbare Weichtheilverdiekung in der Gegend des Lig. 
pat. infer, wiirde wohl kaum Veranlassung gegeben haben, die Klagen 
des Pat. fiir gereehtfertigt zu halten, w~ihrend der Nachweis einer 
Fractur so kurze Zeit nach der Verletzung ohne Weiteres die Un- 
sicherheit und das Sehw/ichegefiihl mit geringen Schmerzen im Knie- 
gelenk erkliirt und so die ziemlieh hochgradige Muskelatrophie des 
Beines als begrtindete Unfallfolge, nicht als Folge einer absichfliehen 
Unth/itigkeit des betr. Beines erkennen 1/~sst. 

Die F/ille geben einen neuen Beweis fiir den Werth der RSntgo- 
graphie in der Diagnose der Knoehenbr~iehe. 


